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Es war einmal: Mit diesen
dreiWorten fängt alles an

„Volksmärchen sind wun-
derbare Geschichten, die in
symbolischer Weise von
grundlegenden menschlichen
Erfahrungen erzählen und vom

Freiwilligen-Zentrum Lingen qualifiziert Märchenerzähler

gelingenden Leben. Das ist
wichtig, denn so regen die Ge-
schichten Bildungs- und Ent-
wicklungsprozesse an und be-
gleiten diese. Sie fordern zur
Auseinandersetzung mit Le-
bensthemen auf, regen die
Fantasie an und wirken identi-
tätsbildend und sprachför-
dernd. Und Märchen entfalten
ihre größte Kraft und ihre gan-

Lingen (eb) – Im Freiwilligen-
Zentrum Lingen hat vor eini-
gen Tagen eine Qualifizierung
zum Märchenerzähler, geför-
dert durch die Klosterkammer
Hannover, stattgefunden.

ze Schönheit, wenn sie erzählt
werden“, erklärtTine Schubert,
Mitarbeiterin des Freiwilligen-
Zentrums.
Das Freiwilligen-Zentrum
freut sich, dass für die Mär-
chenerzähler-Qualifizierung
Sabine Lutkat gewonnen wer-
den konnte. Lutkat ist Präsi-
dentin der Deutschen Mär-
chengesellschaft, hat
Erziehungswissenschaften,
Germanistik und Psychologie
studiert und ist freiberuflich tä-
tig in der Erwachsenenbildung
mit Seminaren und Vorträgen
zum Thema Märchen.
Die zweitägige Qualifizierung
richtete sich an Freiwillige und
Interessierte, die anderen mit
dem Erzählen von Märchen
eine Freude machen möchten.
Die 14 Teilnehmer erhielten
zum Einstieg Hintergrundwis-
sen zu Märchen und ihrer Be-
deutung. Später arbeiteten sie
dann konkret an kurzen Mär-
chen und hatten dabei die
Möglichkeit auszuprobieren,
wie man sich ein Märchen, sei-
ne Bilder und seine Sprache
einverleiben und das Märchen
erzählend lebendig werden
lassen kann.
„Mal war es sehr still, dann
wieder sehr lebhaft und fast
laut im Seminarraum. Alle wa-
ren mit sehr viel Begeisterung
bei der Sache“, berichtet Jens
Pinkhaus ebenfalls Mitarbeiter
des Freiwilligen-Zentrums
über die erfolgreich verlaufene
Veranstaltung.
Einige der frisch ausgebildeten
Teilnehmer planen sich weiter-
hin zu treffen und einen Mär-
chenerzählerkreis in Lingen
aufzubauen. Wer sich an dem
Aufbau des Märchenerzähler-
kreises beteiligen möchte,
meldet sich einfach unter Tel.
0591 9124640 oder per E-
Mail an die Adresse info@frei-
willigen-zentrum-lingen.de,
die Mitarbeiter des Freiwilli-
gen-Zentrums Lingen, Tine
Schubert und Jens Pinkhaus,
stellen gerne einen Kontakt
her.

Es weihnachtet sehr in Nordhorn

Das Warenangebot der rund
50 Buden auf dem Weih-
nachtsmarkt ist in diesem Jahr
wieder vielseitig: Handge-
machteTischlaternen, Holzde-
korationen, Adventsgestecke,
selbstgemachte Liköre und
Marmeladen sind ebenso zu
finden, wie Süßwaren, ver-
schiedene Speisen, Glühwein
und Feuerzangenbowle.Tradi-
tionsgemäß gibt es wieder die
Kunsthandwerkersonntage,
wo zusätzlich zu den Buden
weitere Marktstände aufge-
baut werden, an denen aus-
schließlich handgemachte
Waren angeboten werden.

Auch in diesem Jahr ist der
VVV Nordhorn mit einer eige-
nen Weihnachtsbude auf dem

After-Work-Abende in der Innenstadt und im Tierpark – Großer Nikolausumzug
Weihnachtsmarkt in der In-
nenstadt sowie auf dem Weih-
nachtsmarkt im Tierpark ver-
treten, in denen eine große
Auswahl von Nordhorner Sou-
venirs, Geschenkideen zu
Weihnachten, Kartenmaterial
und auch Gutscheine sowie
Mistelzweige angeboten wer-
den.

An der beliebten Weih-
nachtstaleraktion beteiligen
sich in diesem Jahr neben zahl-
reichen Geschäften in der In-
nenstadt viele weitere Ge-
schäfte anderer Stadtteile
Nordhorns. Während der Öff-
nung des Weihnachtsmarktes
stehen 2000 Sofortgewinne
bereits während der Advents-
zeit zurVerfügung, die bei Los-
glück direkt an der VVV-Bude
in der Hauptstraße herausge-
geben und auf dem Weih-
nachtsmarkt direkt eingesetzt
werden können.
Die kleinen Besucher können
sich in diesem Jahr ganz be-
sonders von der Atmosphäre
des neu gestalteten Märchen-
waldes in der Alten Bleiche
verzaubern lassen. Hier wird
allen Kindern ein buntes Pro-
gramm geboten und dieVorle-

Nordhorn (eb) – Der Nord-
horner Weihnachtsmarkt hat
am vergangenen Montag seine
Pforten für die Besucher der
Vechtestadt und aus der ge-
samten Region geöffnet. Noch
bis zum 24. 12. (Di.) lädt der
Verein VVV – Stadt- und City-
marketing zum gemütlichen
Bummel auf dem Weihnachts-
markt und vom 27. 12. (Mi.)
bis zum 30. 12. (Sa.) zum Jah-
resausgangsmarkt ein.

sepaten und Lesefüchse lesen
die schönsten Geschichten
vor.

Wie in den letzten Jahren
verbindet der Nikolaus am
5. 12. (Do.) den Weihnachts-
markt des Tierparks mit dem in
der Innenstadt, indem sein Be-
such imTierpark startet. Im An-
schluss fährt er mit den Vech-
tebooten in Richtung Innen-
stadt, wo er nach einer Runde
um die Vechteinsel am Markt
aussteigt und seinen Umzug
auf einer Kutsche durch die In-
nenstadt beginnt. ImAnschluss
findet ab 18 Uhr das traditio-
nelle Grafschafter Niko-laus-
knobeln statt.
An einigenWochentagen wäh-
rend des Weihnachtsmarktes,
28. 11. (Do.), 4. 12. (Mi.),
12. 12. (Do.), 19. 12. (Do.),
und 27. 12. (Fr.), finden in der
Innenstadt die beliebten After-
Work-Abende statt. Hier kann
man mit Arbeitskollegen,
Freunden und Familie nach
Feierabend bis 22 Uhr heißen
Glühwein, Feuerzangenbow-
le, Waffeln, weitere kulinari-
sche Köstlichkeiten und das
gemeinsame Beisammensein
genießen. Auch der Weih-

nachtsmarkt im Tierpark
schließt sich am 11. 12. (Mi.,
16–21 Uhr) mit einem After-
Work-Abend an.
Auf einer Bühne auf dem Brun-
nen in der Hauptstraße stim-
men verschiedene Showacts
wie Kinderliedermacher Chris-
tian Hüser, die singenden Ren-
tiere von Saxeon, Mirjam und
Timon und viele mehr mit
weihnachtlichen Melodien auf
das schönste Fest des Jahres
ein.
Der Weihnachtsmarkt ist mon-
tags bis mittwochs von 11 bis
20 Uhr geöffnet, donnerstags
von 11 bis 22 Uhr, freitags und
samstags von 11 Uhr bis 21
Uhr und sonntags von 14 bis
20 Uhr. Zum Nikolausumzug
mit anschließendem Knobel-
abend und zu den After-Work-
Abenden wird auf 22 Uhr ver-
längert.

Heiligabend öffnen die
Weihnachtsmarktbuden von
11 bis 14 Uhr, am 1. und 2.
Weihnachtsfeiertag bleibt der
Markt geschlossen. Von
27. 12. (Do.) bis zum 30. 12.
(So.) findet der Jahresaus-
gangsmarkt statt, inklusive Af-
ter-Work am 27. 12. (Fr.).

Die Teilnehmer der Qualifizierung zum Märchenerzähler mit
der Dozentin Sabine Lutkat (vorne, Mitte). Freiwilligenzentrum-Foto

Alle braven Kinder erhalten schöne Geschenke vom Weihnachtsmann. VVV-Stadtmarketing-Foto


